
der Deutschen 
essen mittags am 

Schreibtisch
Quelle: Forsa-Umfrage
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 Ratgeber

Leichte Kost 
im Büro
Ernährung Stress-Schokoriegel 
statt Apfel, Wurstbrot statt Salat. 
Die wenigsten von uns essen im Job 
ausgewogen und gesund. Dabei wäre 
das gar nicht so schwer

 D er gute Wille ist da. Doch im Berufsalltag 
wird aus dem Salat, den man sich zu Hause 
schnippeln und mit in die Firma nehmen 

wollte, doch wieder die schnelle Currywurst vom 
Imbiss um die Ecke. Laut einer Studie der Techniker 
Krankenkasse will einem Drittel der Berufstätigen 
in Deutschland gesundes Essen am Arbeitsplatz 
einfach nicht gelingen. „Wer einen stressigen Job 
hat, müsste seine Mahlzeiten eigentlich genauso 
planen wie alle anderen Termine auch“, sagt Dr. 
Christian Malcharzik, Ernährungsmediziner aus 
Hannover. Mit diesen Tricks können Sie die typi-
schen Fast-Food-Fallen im Büro umgehen.

„Ich habe morgens keinen Appetit, 
aber gegen 10 Uhr Heißhunger. 
Muss ich zum Frühstücker werden?“

Nein. Sie dürfen die Wohnung auch weiterhin nur 
mit einer Tasse Kaffee im Magen verlassen. „Die in-
nere Uhr ist nicht bei allen Menschen gleich. Jeder 
hat aufgrund seiner körperlichen Voraussetzungen 
– also seiner Größe, seine Gewichts, seines Alters – 
einen individuellen Energiebedarf. Bedient man E 
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Zu aufwendig! 
38 Prozent 

der Deutschen
haben es aus 

diesem Grund 
aufgegeben, 

ihre Ernährung 
dauerhaft 

umzustellen 
Quelle: Umfrage Techniker 

Krankenkasse

diesen richtig, bleibt das Magenknurren bis zum 
Mittagessen aus“, erklärt Malcharzik. Frühstücks-
muffeln empfiehlt der Experte, sich für etwa neun 
Uhr einen Snack mit ins Büro zu nehmen: „Auch 
wenn Sie immer noch keinen Hunger verspüren, 

braucht Ihr Körper spätestens nach ein bis 
zwei Stunden Glukose, Vitamine und 

Mineralstoffe, damit die Muskeln 
und vor allem das Gehirn ihre 

volle Leistung bringen können.“ 
Liefern Sie ihm das nicht, 

lässt die Konzentration ab 
11 Uhr merklich nach. 
Die Lösung: ein unkompli-
zierter, leckerer Sattmacher 
am Vormittag. „Haferflo-
cken mit Milch, Fruchtpü-

ree und Nussmus oder ein 
Vollkornbrot mit Eiern sind 

Snack-Ideen, die man ohne 
Aufwand vorbereiten kann“, sagt 

Heike Lemberger, Ökotrophologin 
aus Hamburg. Für ein „Müsli to go“ 

drei Esslöffel Haferflocken, einen Teelöffel 
Chiasamen (gibt es im Bioladen), ein paar Beeren, 
einen Teelöffel Nussmus und etwas Agavendicksaft 
in ein Schraubglas geben und mit fettarmer Milch 
aufgießen. Schütteln und über Nacht in den Kühl-
schrank stellen. Vollkornprodukte, mageres Eiweiß 
und gesunde Fette sind eine optimale Kombination. 
„Durch Eiweiß und Fett wird die Aufnahme lang-
kettiger Kohlenhydrate noch mehr verlangsamt, so-
dass man bis mittags satt ist“, sagt Malcharzik. 

Die schnellste Lösung für Frühstücksfaule wäre ei-
ne Fruchtbuttermilch aus dem Kühlregal. Hier dar-
auf achten, dass kein – oder zumindest nicht zu viel 
– Zucker zugesetzt ist. Smoothies dagegen eignen 
sich nicht: Ihnen fehlt das Eiweiß, das lange sättigt.

„Mittags habe ich oft nur die Zeit, ein 
Sandwich zu verschlingen. Was geht 
schnell und ist trotzdem gesund?“

„Gegen Mittag sinkt unsere Leistungskurve, wir wer-
den müde und hungrig. Falsches Essen verstärkt 
diese Talfahrt“, mahnt Malcharzik. Egal wie wenig 
Zeit Sie haben: Ruhe ist jetzt wichtig. Wer während 
der Mahlzeit Mails checkt oder in Akten blättert, 
merkt nicht, dass er etwas gegessen hat, und be-
kommt schnell wieder Hunger. Oder er verpasst 
den Zeitpunkt der Sättigung – und isst zu viel.

„Achten Sie beim Mittagessen auf einen hohen Ei-
weißanteil, denn er macht lange satt und lässt den 
Blutzucker nur langsam ansteigen. Schoko-Hunger 
am Nachmittag bleibt aus“, empfiehlt der Experte. 
Geflügel, Fisch, Käse, Sojaprodukte oder Hülsen-
früchte sind tolle Eiweißquellen. Dazu Gemüse und 
einen kleineren Teil Kohlenhydrate in Form von 
Kartoffeln, Vollkornreis oder Quinoa – und Ihr idea-
les Lunchpaket ist fertig. Tipp: Sonntagabend eine 
große Portion Quinoa oder Reis vorkochen, davon 
können Sie drei Tage lang immer wieder etwas fürs 
Büro in Vorratsdosen füllen und neu variieren. 

Generell bedarf gesunde Ernährung inzwischen 
nicht mehr großer Vorbereitung, findet Heike Lem-
berger. „Sie müssen nur noch die Tüte aufreißen: 
Käse gibt es gewürfelt, Datteltomaten werden im  E 

Balance ist alles: 
Wer Obst isst, darf 
auch sündigen

Fruchtige Energie: 
Mehr Leistung, 
weniger Hunger

Nicht nebenbei: 
Abgelenkt nascht 

man mehr

In Top-Form mit 
organischem Magnesiumcitrat
Verla-Pharm Arzneimittel, 82324 Tutzing, www.verla.de 

Magnesium Verla® direkt
schnelle Magnesiumversorgung für 
unterwegs – ohne Flüssigkeit
Citrus- oder Himbeergeschmack
Empfehlung: 1 Stick täglich mit 150 mg
organischem Magnesium

schnell & direkt

Achten Sie zusätzlich auf eine abwechslungsreiche, ausgewogene
Ernährung und eine gesunde Lebensweise.

Für Felix Neureuther gehören Sport und
Magnesium zusammen. Magnesium ist ein
lebensnotwendiger Mineralstoff – wichtig
für den Energiestoffwechsel, die Muskeln
und Nerven.
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 *  Bei nachlassender geistiger Leistungsfähigkeit  
(dementielles Syndrom)

 ** GfK Brand ID, Usage & Attitude März 2011

Gingium® intens 120 mg/- extra 240 mg, Filmtabletten: Wirkstoff: 
Ginkgo-biloba-Blätter-Trockenextrakt. Anwendungs ge biete: Sym pto-
ma tische Behandlung hirnorganisch bedingter geistiger Lei stungs-
ein bußen. Im Rahmen eines therapeutischen Gesamt konzeptes bei 
fort schreitender Ab nahme bzw. Verlust erworbener geistiger Fähig-
keiten mit den Haupt be schwerden: Gedächtnis-, Kon zen trations-
störun gen, Nieder ge schlagenheit, Schwindel, Ohren sausen, 
Kopfschmerzen (vor Be  hand lungs be ginn sollte eine spezifisch zu 
behandelnde Grund  erkrankung aus    ge schlossen werden). Zusätzlich 
für Gingium® intens 120 mg: Ver län gerung der schmerz freien Geh-
strecke bei arterieller Verschluss  krankheit in den Glied maßen, sog. 
„Schaufensterkrankheit” (Stadium II nach FONTAINE) im Rahmen 
physikalisch-therapeutischer Maßnahmen, insbesondere Geh-
training; bei Schwin del oder zur unterstützenden Behandlung von 
Ohr geräuschen, jeweils infolge von Durch blutungsstörungen oder 
alters bedingten Rück bildungs vor gängen. Ent hält Lactose. Zu Risiken 
und Neben wir kungen lesen Sie die Packungs  bei l age und fragen Sie 
Ihren Arzt oder Apotheker! Mat.-Nr.: 2/51003652/51003651(2) 
Stand: November 2011 Hexal AG, 83607 Holzkirchen, www.hexal.de 
Z: DE/HEX/GIN/0215/0007(1)

Vergesslich?*

Kann das mit dem Alter zu tun haben?
JAJA, denn auch das Gehirn altert und 
braucht jetzt Ihre Unterstützung. Beginnen 
SiSie dde hsh lalbb ffrühühzeititiig ettwas ddagegen zu 
unternehmen:
 • GGeieiststigig aaktktiviv bbleleibibenen 
 • Körperliche Bewegung 
 • Gesunde Ernährung 
• Regelmäßiger Check von Blutdruck /

Cholesterin

82% der Verwender von Ginkgo-
Produkten sind überzeugt: „Gingium®

stärkt die Gedächtnisleistung”**
Gingium® ist ein pflanzliches, gut 
verträgliches Mittel zur Stärkung der 
Gedächtnisleistung* und der Konzentra-
tionsfähigkeit.*
Gingium® mit der 3-fach-Wirkung ver-
bessert die Durchblutung, erhöht den Sauer-
stoffgehalt und stärkt die Nervenzellen.  
So kann Gingium® helfen, dass Sie lange 
geistig aktiv bleiben und mit Freude das 
Leben genießen können!

Anzeige
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Passt in jede 
Tasche: Müsli 
oder Joghurt 
mit Obst im 
Schraubglas

Gut kombiniert: 
Erst Schokolade, 
dann Nüsse

 Ratgeber

der Frauen 
und 20 Prozent 

der Männer 
essen bei 

Stress Süßes
Quelle: Umfrage Techniker 

Krankenkasse

40%

der Hunger“, sagt Mediziner Malcharzik. Ideal 
sind dagegen Äpfel, Birnen, Beeren oder Pa-
paya. Sie regen mit ihrem hohen Ballaststoff-
anteil die Darmtätigkeit an und geben den Zu-
cker langsamer ins Blut ab. Obst möglichst mit 
Käse oder Nüssen kombinieren, das sättigt 
besser. Naschen Sie zum Beispiel Apfelstücke 
mit Mandelmus, Hüttenkäse mit Zimt oder 
Reiswaffeln mit Erdnussbutter.  Anne Wüstmann

Snackbecher angeboten, Eier kann man hart 
gekocht kaufen, sogar Möhrensticks gibt es 
schon geschnitten.“ Auch Räucherlachs, Bio-
Wiener, Hummus oder Harzer Käse stellen ge-
sundes „Fast Food“ dar.

„Sitze ich nicht am Schreibtisch, 
stehe ich vor der Kaffeemaschine. 
Sind vier Tassen am Tag zu viel?“

An der Kaffeemaschine stehen Sie jedenfalls 
nicht alleine. Rund 51 Prozent der Deutschen 
geben an, mehrmals täglich Kaffee zu trinken. 
Seinen Ruf als Flüssigkeits- und Mineralstoff-
räuber hat das Getränk längst verloren. „Eini-
gen Studien zufolge enthält es Antioxi danzien 
und könnte so chronischen Krankheiten vor-
beugen“, sagt Lemberger. Wer nicht mit Ner-
vosität oder Herzrasen reagiert, kann also oh-
ne schlechtes Gewissen vier Tassen pro Tag 
trinken – auch mit Zucker und einem Schuss 
Milch, am besten fettarmer.

Problematisch wird es nur, wenn man vor 
lauter Kaffee das Wassertrinken vergisst. Denn 
als Durstlöscher eignet er sich nicht. So blei-
ben Sie flüssig: auf eine 1,5-Liter-Flasche Mar-
kierungen von 9 bis 17 Uhr zeichnen und jede 
Stunde bis zum nächsten Strich trinken.  Wem 
Wasser zu fade schmeckt, kann es schnell auf-
peppen: Minzeblätter in die Flasche geben.

„Bei Stress brauche ich Süßes. 
Gibt es auch gesunde Snacks, die 
meine Schoko-Lust befriedigen?“

Wenn der Kopf raucht, verbraucht das Gehirn 
mehr Glukose und verlangt Nachschub. Scho-
kolade zu essen ist dann gar nicht so verkehrt 
– solange Sie nicht die ganze Tafel vernaschen. 
„Hat man Heißhunger auf Süßes, bringen Nüs-
se oder Obst im ersten Moment wenig. Genie-
ßen Sie eine Rippe Schokolade, am besten die 
Zartbittervariante“, sagt Ernährungsberaterin 
Lemberger. Mit diesem Zucker gibt sich der 
Körper kurzzeitig zufrieden. 

Bevor er nach mehr verlangt, lieber zu Nüs-
sen greifen anstatt zum nächsten Stück Scho-
kolade. Auch süßes Obst ist als Snack eher un-
geeignet: „Der Zucker von Bananen, Ananas 
oder Trauben geht sehr schnell ins Blut. Nach 
so einer Blutzuckerspitze haben wir bald wie-

Eine ausgewogene Ernährung beugt Diabetes vor. Die Volkshoch-
schulen bieten im Rahmen einer Kooperation mit dem Diabetes Ratgeber 
aus Ihrer Apotheke spezielle Kochkurse an, um einer Erhöhung des
Blutzuckerspiegels entgegenzuwirken. Denn Genuss und Gesundheit 
schließen sich nicht aus. Fragen Sie bei Ihrer Volkshochschule nach!

Sie hören gut, aber 
verstehen schlecht?
Für eine exklusive Hör-Studie sucht GEERS jetzt 
Testhörer. Strengt Sie längeres Zuhören zunehmend 
an, aber Sie haben noch kein Hörgerät? Oder nutzen 
Sie bereits seit ein paar Jahren ein Hörsystem? 
Dann sind Sie herzlich eingeladen, um an dieser 
bundesweiten Hör-Studie teilzunehmen.

Während der Hör-Studie stellen wir Ihnen für zwei Wochen kostenlos und unverbindlich 

das moderne Hörsystem Napoli Pro von Selectic zur Verfügung. Inklusive 3S-Erfolgs-

system® von GEERS, das einen individuellen Hörerfolg sicherstellt. Sie können das 

Hörgerät überall ausprobieren, wo Sie möchten: Zuhause oder unterwegs, draußen 

in der Natur oder bei einem Konzert. Nehmen Sie sich Zeit, alle Komfortfunktionen zu 

testen. Zum Schluss der Hör-Studie führt Ihr GEERS Hörgeräteakustiker ein persönliches 

Gespräch mit Ihnen, um Sie über Ihre Erfahrungen mit diesem beeindruckenden 

Hörgerät kurz zu befragen.

Spitzentechnik und 3S-Erfolgssystem®

Das für die Hör-Studie ausgewählte Hörgerät ist technisch besonders ausgewogen und 

sehr vielseitig einsetzbar. Es wird schnell angenommen, denn es bietet alle wichtigen 

Komfortmerkmale wie ein natürliches Klangbild und gutes Sprachverstehen. Die Studie 

untersucht die Verbesserung der Lebensqualität durch Hörgeräte.

Für wen

„Wenn Sie eigentlich noch gut hören, aber das Zuhören in geselliger Runde gelegent-

lich anstrengend ist, sollten Sie unsere Hör-Studie unbedingt nutzen”, erklärt Studien-

leiterin Kirsten Odebrecht, Hörgeräteakustik-Meisterin bei GEERS. Teilnehmen können 

auch Hörgeräteträger, die ihre bisherigen Geräte schon seit mehr als fünf Jahren nutzen.

„Das richtige Hörgerät verbessert unsere 
Lebensqualität, weil wir wieder in vollen 
Zügen genießen können.”

Dr. Marco Lörz ist Facharzt 
für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde

Machen Sie mit!

Haben Sie Interesse, ein 
leistungsstarkes Hörgerät mit 
brillanter Spracherkennung
auszuprobieren? Nutzen Sie 
die Hör-Studie, und melden 
Sie sich vor dem 
29. Februar 2016 an: 

0800 880 11 66 
oder auf geers.de/hoerstudie an.
Die Teilnahme ist selbst-
verständlich kostenlos und 
unverbindlich.

Melden Sie 
sich jetzt an!

0800 880 11 66

„Ich hatte schon länger darüber nachge-
dacht, mein Gehör prüfen zu lassen. 
Darum war es für mich ideal, ein Hörgerät 
als Testhörerin einfach auszuprobieren. 
Das war ein Unterschied! Mein Rat: 
Machen Sie auch mit. Die Teilnahme ist 

Anzeige
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